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wesentlich auf dem eben angedeuteten Umkelirgedankcn, auf dem Übergange von den elUptisctwn Integralen zu den sogenannten elliptischen Funktionen. Wir begegnen da einem merkwürdigen Zusammenwirken von Theorie und Praxis, sozusagen einer prästalnlkrten Harmonie zwischen reiner und angewandter Mathematik, die sieb zum Wohle beider in der Geschichte unserer Wissenschaft fortgesetzt geltend gemacht hat.
Unter demselben Gesichtspunkte wollen wir sodann die Bedeutung-unserer Drehungsparameter a, ß, y; ä für die folgenden Entwiekelungea betonen. Diese Grofsen waren ursprünglich im kinematischen Interesse eingeführt,, um die Formeln der Drehungstrans&nnatioii nach Möglichkeit ziü vereinfachen. Es wird sieh nun im Folgenden zeigen, dafs dieselben: örofsen eine mindestens ebenso grofse Vereinfachung für die analytische Weiterführung des Problems mit sieh bringen, und dafs gerade diese Parameter es sind^ welche man? ausgehend von der Theorie der elliptischen Funktionen, vor allen anderen bevorzugen müfste.
Andererseits wird durch die elliptischen. Funktionen auch die praktische Seite unseres Problems gefördert, insofern wir (vgl. § Ö) aus dieser Theorie die vollständigsten und einfachsten Formeln zur numerischen Berechnung der Kreiselbahnen entnehmen werden, welche uns bei nicht übertriebener Genauigkeit mit wenigen trigonometrischen Gliedern auszukommen gestatten.
Der erste Schritt zur analytischen Vertiefung unseres Problems ist der? dafs wir den vorkommenden Grofsen prinzipiell Jcomjtüexe Werte beilegen. Es gilt hier, wie in so vielen Fällen, die Bemerkung: dafs analytische Verhältnisse, die bei der Bescliränkung auf das Reelle unübersichtlich scheinen, sich sofort aufklären, wenn wir in das komplexe Gebiet übergehen.
Wir setzen also
u = ^ -j- iu^
und stellen die Werte von u nicht mehr auf einer Geraden, sondern nach dem Vorgange von Gaufs (bez. Argand) in einer Ebene dar. Da man in der Funktionentheorie u = oo als einen Wert ansieht, gleichviel ob es sich um ein Unendlichwerden des reellen oder des imaginären Bestandteils oder beider gleichzeitig handelt, so fafst man bekanntlich auch das Unendlich-Ferne der Gaufsischen Ebene als einen einzelnen Punkt*) auf.
*) Vgl. z. B. H. Burkhardt: Einführung in die Theorie d&r analytischen Funktionen, Leipzig 1897. Wir verweisen den Leser auf dieses Buch bezüglich aller derjenigen funktionentheoretischen Angaben, welche im Text nicht ausführlich genug erläutert werden konnten.

